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ÜDteine Herren! 

2fls üor nunmehr beinah einem gafjre ber gmeite ©heil beS 
2[f)iu)arbtfd}en SBerfeS: „©er VergmeiflungSfampf ber arifdfen 
93011er gegen ba§ Subentfjiuu" unter bem ©itel: „©er ©ib eine« 
Suben"*) in bie ©effentlidjfeit trat, ba flog ein f)offnung§= 
freubigeS Satteln über baS Stnttii? ber ©ermanen unb ein 
froftigeS gittern burcfj ben forgenüoll gefrümmten fieib SubaS. 
©enn in biefem 93rtdje warb ein geabelter Vörfenjrtbe öffentlich 
beS SMneibS überführt, unb bie leitenbe ÜDtacfit in ©eutfdffanb 
gu stecht auf gefoltert, ©arge gu tragen, baß ba« ©emeinmefen 
feinen ©cffctben erteibe. Stadf ber Slnficßt, meldje man bis gu 
biefem ©age im üteicfje über bie beutfdje Srtftig hegte, bitrfte man 
mit gug ermarten, baß fie ihre ©chulbigfeit fhun, bie ©adftage 
unterfucfien, unb im gaffe ber Vegrünbwtg fofcfier Slnflctge, ben 
©djulbigen gur Stedfenfchaft giehen mürbe. 

2ltS man aber üoit ©ag gu ©age, unb non SBodie git ffSodfe 
unb üon fflxouat gu SDtonat auf bas ©ingreifen ber ©eredhtigfeit 
üergeblich gemartet hatte, ba ging guerft ein id)mevgtid)es ©taunen 
burch bie beutfchen ©emüfher. 3 ft eS möglich? — ©in üor ber 
Deffentlidffeit als SSerßredjer gebranbmarfter, üom beutfchen Urtlfeil 
als Verbrecher anerfamtter reicher fübifdher Vörfenmenfch bleibt 
unangetaftet üom ©taatSaumalt, ber bodf fonft eine.fo feine 2Bitte= 
rung hat; er bleibt in Volfßefiß feiner bürgerlichen ©hrenftellung, 
er mirb üom höchften VSürbenträgera beS Staates gu ©onferengen 
meiterempfangen, in melchen feine ©timme ein ©emidff hat bei 
ber Beitung mirthfchaftlicher bebeutenber Verhöliniffe in benifelben 
Staate, beffen Bürger nach ©erecf)iigfeit gegen ihn fchreien. 
Unerhört! 2BaS ift üorgegangen in ben leitenben Greifen ber 
beutfchen Station, baß fie burch ihr feltfameS ©ihmeigen bie Unthat 
eines Sitben fanftioniren, baß fie fogar allem Stufet) ein nach ff'h 
auf bie ©eite beS Verbrechers ftellen, gegen bie Stimme beS 

*) SSerlag Don ©uftato 3Ö.; ®eioatb, Sertin SW 19. 
l* 
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gefammten Sott es, wetcpeS (ie Berufen finb bor Ungerecptigfeit 
gu fcpüfen? Sßäre eilte foicfje Sernacpläffigung beS begrünbeten 
SotfsmunfcpeS Don ©eiten ber teitenben Sftacpt, fagen mir in 
Franfreicp, wie eS früher war, gefcpepeit, fo würbe biefe. in 
Jfürge ben entrüfteten SotfSfcprei gehört paben: „Serrat! bie 
teitenbe ÜDtacpt berrätp uns an bie gitben!" Unb niemanb pätte 
mit Siedpt biefe Sürger tabein bürfen, wenn fie fiep mit ©ewatt 
bie berfdpadperte ©teidppeit bor bem ©efefe gurücferobert Ratten. 

©o peifjbtütig paubetten nun freilich bie ©eutfcpen nicpt; 
aber baS boit bem ©cpweigen ber Sepörben gitnt fcpmerglicpen 
Uitmufp emporgetriebene ©erecptigfeitSgefüpl beS berttfcpen SolfeS 
macpte fid) uacp ber Slrt oon guten ®inbern, welche nocp Ser» 
trauen feiert in bie Fitpritng ber ©Item, bitrcp SJtaffen» 
fiuibgebungen unb SJtaffewpetiiionen Sitft, bapiugietenb, bie teitenbe 
SDZacpt möge bod) bie Slngetegenpeit prüfen. Unb nun lieg fid) 
bie teitenbe SJtacpt mirftidp perab etwas gu ipitn; etwas, 
non bem bie ©ingeweipten fagten, baf; man eS gar nicpt aitberS 
erwarten bürfte, bie Ungufriebenen, e§ wäre ein grober Unfug, 
bie ©onbentionelten, eS fäpe einer SertegenpeitSpprafe gum 3Ser= 
wecpfetu äpnticp, — wetcpeS aber Sitte atS eine Uugeredjtigfeit 
gegen bie beutfdpe Sebötferitng erftärten: ©ie befretirte namticp 
auS ber Fülle iprer ftaatSerpattenben SßeiSpeit bem befcpränften 
Uittertpaneuoerftanbe: ja Sauer, baS ift gang waS anberS! ©ie 
mitfcp fiep gleidj üßitatuS bie $änbe in berfepömter Uitfcputb unb 
fpraep, iitbent fie §errn Don Steicpröber mit berföpnticpem git» 
btiugetn meifgefdpeuert ber f^ran ©ermania an ben Sufeit legte 
bie fdpöneu Sßorte beS ©rafen Don ©aüerit: „®ieS ftinb, fein 
©ngel ift fo rein, tagt eurer §utb befopteit fein." ©ermania 
aber fepüttette fid) bor ©fet, unb mit bem ironifepen ©itat aus 
bemüDhtnbe beSDtäuberSiDtoor: „gep fenneS)idp@piegetbergn.f.w." 
fcpubfte fie baS unermünfepte ©efdfenf entrüftet bon fiep. Stirn 
war guter Statt) fpeiter. Fimuer bringtieper forberte baS Sotf ©e= 
reeptigfeit. ®a eittfcgtog fiep bie teitenbe ÜDtacpt nodp etwas gu 
fpmt: weit fie ben großen ©ünber für fiep gu bepatten wünfepte, 
fo gab fie bem Sötte ben fteineit preis. Stuf biefe Söeife er* 
ftärt fidp ber ßprogeg Stampe. 

Sttfo triumppirte bie Ungerecptigfeit freep unb offen; baS 
Feigenblatt, wetcpeS bie teitenbe Stacpt bor ipre Stofe ping war 
töcperidpt genug, um burep biefe ©eefe pinburep fepenbe SCitgen. 
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erlernten gu taffen: bas ©apitat beS Sömen aitS bem Stamme 
Sitba ift fortan ber anSfeptaggeßenbe $afior für bie Gattung bet 
teitenben 3)tac£>t in Seutfcptanb Bei fragen ber ©erecptigfeit gegen 
bie beutfctferx Bürger. ttmfonft ber Sturm ber Petitionen, umfonft 
bie Interpellationen, nmfonft bie forglicp mapnettben Sitten berer, 
metdpe bie gweifd^neibigfeit beS Mittels burdpfcpatten, baS -bie 
teitenbe Madpt ermciptt, ttm bie gegen einattber ftepenben Parteien 
aitS einanber 51t patten: immer biefetBe Stntmort auf bie fffrage 
ber mtßefriebigten gmrberer ber ©erecptigfeit: mir fittben feine 
Sdpttlb an biefem Menfdpen! ÜdicptS atS immer biefetBe pprafe, 
biefetBe, ft cp fetßft Sitgen ftrafenbe Untpätigfeit, bie bocp menigftenS 
bie 9'tnftage ber Pertättmbung patte erpeßen mttffen, falls fie an 
bie Segrüitbttng ipreS eignen tlripeitS patte benfen motten. McptS 
ift gefcpepen. Stuf Sonntag, beit 29. Poüember 1891 fällt ber 
Sennin ber Serjapntug ber Bteicpröberfcpen Stngetegenpeit, itnb 
öftael erpeßt fein popntacpeubeS greitbengepeitt: <5>etoBt fei Sapoep, 
ber ititfre $einbe tn itttfre tpanbe gießt! 

Si'acp brei tfticptitngen pitt ift ber 29. Stotiemßer 1891 ein 
Sag üott ber einfcpneibenfien Sebentnrtg für bie Beteiligten Greife, 
g’ür S§raet ift eS ber Sag ber ©arantie eines Sonberoorrecpts, 
ungeftraft, int Scpttpe feiner riefigett Gapitatmacpt, Serßredpen gtt 
Begepen. $itr baS bentfcpe Sotf ift ein für atfemat bie Qi^eifct» 
paftigfeit Befiegett, attf bem 2öege ber ißedptfprecpnug gegen einen 
reicpett Sttbett ©erecptigfeit gtt erlangen. Sie oon ber teitenben 
Macpt Befteßten Steuer ber ©erecptigfeit beSaOottiren fiep fetßft, 
iitbem fie baS ©nutbgefep beS tRecptSftaateS: ©teidpeS ßteept für 
Stlfe, gtt ©mtften einer nontabifirenben §orbe burdpüreepen, metdpe, 
meit entfernt fiep atS bentfipe Sitrger int §ergen gtt fitpten, biefen 
Pameit nur erfcplicpeu pat, um pinter ipm, atS einem ©.eefmantet, 
ipre tidptfdpeuen Sonberintereffen beS Stammes gtt tierfolgen, ba= 
pitt gepenb, naep StnStitgnng arifeper ©igenart ein Sföettreicp unter 
jübifdpem Scepter aitfguricpten. 

Mit anberen SBorteu: ©ttrep Serjaprentaffen beS oon 
SCptmarbt bem Sanfier Steicpröber ttacpgemiefeneit Mein» 
eibeS, fte'ttt fiep bie teitenbe Macpt in ©entfeptanb oor 
folgettbe Sttternatitie: etttmeber ift fie niept gemißt, ober fie 
ift niept int Stanbe bem Seetangen naep ©eredptigfeit tion Seiten 
ber eingeborenen Seoötfernng gegen jitbifepe ginangßarone ©«tilge 
gtt teiften. 3ft fie nidpt gemißt, fo fteßt fie fiep fomopt attperpalß 



beS SBegrip beS dtedßeS (woburc) fie öerfünbet, baß fie nicf)t 
etwa gum 2ßo)I be§ gefanunten iBotteS ba fei, fonbem nur um 
i)rer fetbft wißen, ber Sufi an ber tperrfdfaft wegen), als and) 
außerhalb beS beutfd)en SSotfeS, inbem fie im Sinne einer flamme»» 
frembeu SKinbertfeit gegen bie auSgefprodfenen Sntereffen beS 
Seutfd)t)um§ öotirt. Samit- würbe eine 23eöötferung bon 50 

ßRißioneit beittfd^er Staatsangehöriger gu ^Bürgern gweiter klaffe 
)erab, unb eine 3Rinber)eit öon 600,000 fj'ubeu gu ^Bürgern 
erfter klaffe fjeran fgebrücft: öon ßtedftSwegen. Samit wäre über 
furg ober lang bie ^Resolution garantirt, unb faßS fit) bann bie 
teitenbe ßRad)t gebrungen fügten würbe, mit bem ffjeuer i)te8 
©rimmS bie (Resolution gu sergelfren, würbe fie bann gang fidfer 
gegwungen fein, fidj auf bie jübifd)e Oligarchie grt ftpen. Sft 
aber bie teitenbe ÜRadft wirftid) nidft im ©tanbe, ber @erec)tigfeit 
©enüge gu t)un, fo entfpridjt fie ifjrer (Beftimmung nic)t me)r, 
gteidfsiet auS welkem ©nmbe fie fid) gebunben füfßen möge. 
3ebenfaßS ift bei fotdfer Sage ber Singe fosiet fidfer, baff eine 
jübifdfe £)tigard)ie itnfer unentrinnbares ©dßtffat ift: entweber, 
bie teitenbe 9Rad)t bann ben ©tanbpunft ber ©eredftigfeit nid)t 
feft)atten, bann fjaben wir fjeute t)atfäd)tid) im beutfdfen (Reidje 
eine beutfdje teitenbe 3Rad)t nur nod) nomineß, in Sßirftidffeit 
eine jübifdfe; ober fie wiß i)u nid)t feft)atten, bann ift bie jübifdfe 
.‘gerrfdfaft nur eine ber Qeit. 

(Sin foüßes ift baS Sid)t, wetdfeS ber 29. SRosember 1891 

über bie beutfdfen SSerfjättniffe ) in wirft — blutiger fRorbtib)tfd)ein, 
ein büfterer SSerfünbiger büfterer Qufunft. SReine Herren, ©ie 
meinen, fo fdjtimm wirb eS wo)t nid)t ftet)en, ©ie gtaüben, id) 
fei ein @c)wargfe)er, unb Seittfdftanb fei nod) immer baS Sanb 
ber Seutfdfen. 2(1) bat) — ©ie irren. Sentfd)tanb ift eine jübifdfe 
Somäne wie Oefterreic) unb granfreid), unb bie teitenbe 3Rac)t 
in Seutfd)tanb ift faum nod) etwas anbereS als ber (BermattungS» 
auSfdfuß, ber nac) ber pfeife ber 9Raufd)etS taugt. SieS ift beS 
Rubels ®ent aud) in ber (Bteid)röberfd)en ©ad)e. 

Um aße 8'seifet auSgufc)(ief$eu barüber, baff fid) ber Sube 
fowofjt atS iperr fi'tljtt a(S feine tperrfdfergewatt aitSübt, folgen 
©ie mir bei einem fitrgen (Rnnbgang bitrd) bie Sßeffl)ö^te, git 
weiter unter bem ©iftfjaud) beS fübifdfeu Sradfen bie cisitifirte 
SBett geworben ift. fjreitid), wenn Semanb gefoitnen Ware, fid) 
über ben ©taub ber Singe uad) jiibifdfen ßueßen gu itnterrid)ten, 
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— unb welche Quellen ftnb fjeute noch frei oon ber jitbifcfjen 
Sügeninfef tion, — fo würbe er ficfi batb 31t ber SJceimmg f)tn» 
neigen muffen: „eS ftefjt ja SCtfeS gang oorgüglicfj im ©entfielt 
ÜReicf) wie in ber gangen SBelt, mit SluSnahme etwa ber anti» 
femitifcften, unqitaliftgitbareit Störungen, welche überhaupt an 
altem nationalen unb internationalen Unheil fdjnlö fittb." 2ßo» 
möglich fogar würbe er ficfi in einen fifjarfett ©egeufatj gtt beit 
reinnationalen Veftrebitngen bhtetnlobeit laffen, unb beit Ver» 
baitung§fö)letm, mit welchem bie jübifcfie Schlange ifjr Qpfer oor 
ber aSeifpeifung itbergieht, für fitßen fponigfeint anfeheit. ©ie 
fingen Sübeit oerfte'hen eS ja fo oorgüglidj, auf bie gemeineren 
Snftiitfte beS ©entfielt git fpefttlirett. 3Äan f)öre gxtm ©rempel 
etwa folgenbe Slpoftrophe an ben beutfcfien 3)iutf), welche fiofj 
uadj befannteit SKelobieen jüngft wieber bas ffierlitter ©ageblatt 
leiftete: 

„©in großes, mächtiges Vetcfi, ein hochbegabtes tapferes SSolf 
001t 50 aJciflionen, baS fiel) fürchtet, fürchtet oor SSerjubnitg, 
fürchtet, baff bie 600,000 Sitbeit, bie eS int ©entfielt Veidiie giebt, 

. bie SJfadjt an fiel) reifjett, nnb in ber Verwaltung unb Snftig 
ebeitfo botninirenb auftreten werben, wie fie wenigftettS gttnt ©(feit 
ben ©elbmarft 6ef)errfrf)ett?!" Unb weiter: „SBitrbe niefjt mit 
einem Schlage bie Subettfrage auS ber SBelt üerfcljwtubett, wenn 
man jeben XtnterfcEiieb in ber Vehanblnttg, ber bocfi nur bie 
©mpfinblichfeit ftärft itttb ben SBiberfpntcfi reigt, offne irgeitö einen 
faftifcfieit Stuften' 51t bringen, befinitio fallen liefje? Unb welch 
ein ©rittmph für baS beittfcfie Volf, wenn eS ftdj fagen fann, 
baß biefer 9tft ber Selbftentänfjerung eine ©tappe in feiner ge» 
fd)icf)Hicf)eu ÜDtiffion Bezeichnet." @0 öiele ©Sorte, fo oiete hinter» 
liffige gttfjangeltt. Unb mit folgen Verbreitungen, welche ben 
genaueren piftorifdjen ©rfalitintgen einfach in’S ©efidjt fdjlagen, 
wagt man Jjeitt nod) oorgitfalfren, wo bie Söiffenfctiaft beS Sinti» 
femitiSmitS längft flargelegt fiat, wo beim eigentlich ber fociale 
Schuh bri'tcft. Sowohl, Selbftentäufjerung beS göttlichen ©entfc^= 
tf)um§, Sinnahme üoit ®nedjtSgeftalt, baS fäme ben jitbifdieit 
^errfchgelüften prächtig entgegen! SBie lange glauben Sie, baß 
eS 001t hier 0« noch bauern würbe' bis gitr ©ornenfrone nnb 
gxtm frettgige, freitgige ihn? Q nein, bie gefd)id)tlid)e Vtiffion 
beS ©eutfchthxtmS ift nicht Selöfteittüitjjernng gtt ©itnften ber 
inferioren, niditswürbigett Snbenraffe, foitbent Selbftbewahrnitg 
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Cts gum testen ipautf) oon 9ioh unb ÜDtorat, auf bah eS wal)r 
»erbe, bah am eöEjten beittfcfieu Sßefen etnft noch foß bie SBelt ge» 
itefen — geitefen wovon? Son nichts anberent als von ber jübifcfieu 
$ße.ft. Unb was ift bie jübifdje ^eft? ©aS ift ber burdf 
jübifdie Stnftetfnng über bie Grbe verbreitete ©ruß beS fcbonungS» 
lofen (SgoiSmuS, mit feinem (Sitbgiel, ber Freiheitsberaubung Stßer 
51t Grtnften ber btutgierigflen, f)abfüd^tigften unb gemeinften 
üßeufcfjenraffe. Slße bie fitzen Webereien gum Sobe bentfdjer Strt 
ftnb ja in SSirflidjfeit and) aßeS Slnbere mehr, als aufrichtige 
Urtheile beS FubenthumS über baS ©eutfehthum. - Glitcflidfer 
SSeife haben befeteir 2öod)en ein äftadjwerf ^erüorgebrad^t, 
weiches au 2Iufrid)tigfeit ber Meinung, bie Suba über unS heSh 
nichts 31t wünfdjen übrig Iaht. SBir woßen itnS gratuliren, bah 
wir nun wiffeu, woran wir in SBahrljeit ftnb; Suba glaubt feft 
genug im bentfetten ©attcl gu fügen, bah eS nun enblidj wohnt, 
bie ßßaSfe faßen taffen 31t bürfen. ©aS £)prtS ift verfertigt von 
einem Snbiuibmtm, weldfeS vorgiebt, germanifcher (Streift gu fein, 
in ber ©hat ober nichts anbreS ift, als ein von infernalifdfer 
SoS'heit aufgefchwemmter Subenfprof;. ©aS ©ingS. behanbelt 
nad) feiner Slrt „bie neuefte Sleidfröber» unb Fuöenhetge" unb ift 
ber Gipfel jübifcher Frechheit. ©er Jlofename, ben ber ©erttfdje 
bort ertjätt, Ijrfßt „arxfcfie Seftie" ober' gerabegrt „Süffel" mit 
einem groben „§orn." ©er nmfaffenbe Segriff beS ©eutfdjen, 
immer im Silbe beS 9binboief)’S entwicfelt, wirb folgenbermaahen 
forviulirt: „©er Süffel ift üorwiegenb ShtSf eitler. @r hat als 
fotcheS üorwiegenb p)f)j}fifef)e ©ltgenben. (Sr ift unbänbig, branf» 
gärtgerifch, feurig, von aßen ©djnaubthieren baS urfprünglichfte. 
SCber fein Singe ift fleht, fleht für bie Sluhenwelt, für STßeS, waS 
nid)t mit bem Süffetbafein in braßer Segietmng ftefit, fcharf 
bagegen in ber ßßittentug ber Sltgung." „(SS ift in ber 2ß)at nur 
bie (Sentnerfraft feiner ^örperlaft, wenn er, ben Futterplaig ge» 
lagernb, aus ber Füße feines SßanfteS baS tperrenrcdü herfeitet." 
Sßenn fidj nun ber Strier gegen bie Gemeinheiten fotdfeS Ser» 
gleicfieS wehrt, fo »erfaßt er in bie „geiftlofen Srutalitäten beS 
SlntifemitiSmuS" unb Ifanbelt, erfüßt oon arifchem „Dtaffebüufet." 
SBeldfent unter ben ©eutfdfen foldje FnbaiSmen bie Singen nicht 
öffnen, ber möge fid) nur beeilen, gleidj SlutSfreunbfchaft mit 
ben Suben §u fd^Iieheu, bamit er bei ber Setraite, wogu über 
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ein ÄleitteS Israel feine ©efbf'offer roirb pacfen rnüffen, nicpt 
gurücf bleibe — beim bann hilft tpeudpeln nichts mehr. 

tpeute mag ja manchem feine ®eutfci)ti)nmäf)encf)eiei noch lum 
Althen fein, mie gttnt Veifpiel beit Herren gmeifitmigen itnb beit 
Dienegaten ber Sitbeitfcpmnptrnppe mit tperat Sigentiaten ©räbetter, 
bem chtiftlichen Dbermaufchcl an ber ©pipe. SBopin aber bie 
SDtaffe beS bexttfcpen Volles unter bem ©inflxtfj folc^er tpextdjelei 
gerätt), baS fef»m mir fjente fchon mit Sngrimnt. Itnb mopim 
mir nod) geratpeit fotfeu, bie§ 51t enthüllen ift auch baS SSerbienft 
jene§ fchon ermähnten chriftltclpgerntamfcpeH SBafcpgettelS. ®ort 
peifjt eS am ©cplxtfj: „©iefe ganj oerfdpiebeiten äu^erticfjeu 
StecptSmirfitngen" (baf} nämlich Vleicpröbcr mit feinem $aü 
tanfenb anbere Vitrger nach fidE) giepern föitne, Slplmarbt nicht) 
„fittb eS, bie eS bebingext, baff ein Vleicpröbcr auf einem anbern 
StecptSboben fiept, als ein iperr Slplmarbt." ®iefe ©tebnftion 
mirb nadj ipmm ©epalt an ttnfinn nur noch übertroffen bitrch 
ihren ©epalt an lluoerfcpänttpeit. VtSlattg fchrieen bie Sitben 
nur immer: „gleiches Siecht für mtS", itnb ttitii fdjreiett fie 
fchon: „mehr, ein anbereS Stecht für uns!" SBettn ein Vleicpröbcr 
fallen fall, nach bem ©efep ©exttfcplanbS, fo mimmert bie gange 
Vtifcppocpe über Uugerecptigfeit, mentt aber ein gattgeS St ei cp, 
bie gange SBelt fallen foll unter ihren ljabfücf»tigen Giraten» 
griffen, gemäfj ihrem oerrndjten ©tammeSgefep, in ihren ©liebem 
itnb im ©cpxtlcpan Slruch fijirt, fo ift baS felbfttterftäublicp. 
„9ln ben Stifcp bie lyxtben, unter bett Siföp bie tpmtbe, b. p. 
alle anberen Völler, unb ©'eutfcplaitö guerft!" ®aS ift jitbifeper 
Vtoral 91 unb 3, mie folcpeS uacpgitlefen ift auf ben Jafeltt 
beS jübifdfett ©efepeS, ber jitbifepen ©efepiepte, ttttb ber jitbifepen 
©efiepter. 

S)af; nun bie leiteube Vtacpt in Sfentfcplanb oorlättfig niept 
itt ber Sage ift, ttttS oor bem ©cpicffal ber .pttttbe gtt bemapren, 
unterm Sxfcp bie Vrofatnen aufgitlefeit, melcpe bie Subeit' bie 
©nabe etma pabett merbett, ttttS gngttmerfen, baS paben mir am 
Verlaufe ber bleicpröberfcpcn Slugelegenpeit gefepen. S)er ©taat 
pat einmal bie Uuöorficpitgleit begangen, bie Sttbcn 31t etnam 
gipiren; itnb epe iticpt baS Sßnppenfpiet ber Parteien, melcpeS bis 
peute im beutfepen SteicpStagc agirt mirb, erfept morben ift bttrep 
baS ernfte ©djaufpiel einer maprpaften Vertretung beS Volles, 
ber nicht fleitte Partei» fonbem grope itnb heilige bentfepe SattbeS» 
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tnlereffen om bergen liegen, efjcr wirb biefe ltnüorficfftigfeit nidjt 
aufljoren formen, fid) im Burütfgange be§ SfationalwoljlbefinbenS 
gu rächen. 2öie tief uu§ biefer fftütfgang nod) in ben wird)» 
fdjafttidjen ©itntgf führen wirb, ift fartnt abgufe'fjeu. ÜDiogtid), 
bafj wir auf ben ©toubfntuft be§ üerjubeten granfreid)§ ge» 
langen, wo ein .fberr ©onftang, überfüljrtcr Sieb itnb -Dairber 
ba§ 3DZinifteirpor±efeniffe be§ Innern trägt; bie Vorarbeiten git 
foldjett Vertfältniffen finb bei itnB im üolten (Sange. 9Jcögticl), 
baf; un§ bas ©djicffat DefterreidjS, Italiens, ©ganieuS, Sßoleud 
(jübifdjen 9tngebenfen§) itnb anberer Säuber nid)t erwart bleibt. 
Slbcr ba§ Ijoffe icl), bafj ba§ beutfdfe Volf, ef»e e§ freiwillig in 
feiner (Sefammttfeit ben .fünft fo ftolgeu dcacfeit beugt unter ba§ 
efjreue Sod) bes jitbifdjeu 9)?ammoni§mu§, fid) nocfg einmal er» 
tjeben wirb mit ber üergweifelten Jlraft feiner Uroäter, bie ben 
©ob erwählten oor ber ^nedjtfdjaft. 3113 bie ®otf)en nad) ber 
©dfladft am Vefnti feinen Ausweg melfr fafjen, bitrd) bie Veiten 
ber f^einbc l)inburd)gnbrtngen, ba ftürgte fid) bie ©djaar ber 
beften unter iJjnen in ben feurigen ©dfhmb bc3 Vefno. ©o 
wirb berichtet. S'di fage 3t)nen, meine Herren, ein fd)nef(er ©ob 
im lobernben Reiter eines begeifterten Vergweiflung3famgfe3 ift 
beffer mtb be3 bentfdfen 91ameu3 witrbiger at§ ein ftägüdjes 
Vcgetiren unter bem oergefjrenben Snttf be3 glüljenben 9linge3 
jübifd^er §errfd)aft. 

JBic gefagt, gitlefü wäre bas am beften. 3tber beim gideijt 
finb wir nod) nidjt aitgefommen. 2ßir Ijaben nufere .fhtltnr» 
aufgabe itodj nidjt erfüllt. ©>ie .fhdturaitfgabe, iueldge ber bcntfdge 
(Seift au3guridjten beftimmt ift, ift bie Söfttng ber fogialen $rage 
im ©imte bes praftifdjen beittfdjeu 3beali3nut3. Sind) biefer ffticfjtung 
ijaben bie beften nuferer Station ade Qeit gewiefen, itad) biefer 
3iicf)tnng Ijaben Wir unentwegt unfere Singen git wenben,- un» 
befümmert um ben Slnfhtrm frember ©ewalien. SDfit ben fremben 
©ewalten oon aitfjen Ijer werben wir fertig werben, wenn wir 
bie fremben ©ewalten im Snttent gebänbigt I)aben Werben, welche 
ait uuferent SebeiWmarfe ttagett. £>aben wir biefe gebänbigt, bann 
mag bas ©laüeitftjum im Dften Ijerattbrängen wie eine 6ergf)of)e 
Vceereswoge, bann mag ber Sßirbelwinb romanifd)er fftadjegelüfte 
oon SSefteit l)er attfreigenb ber flaoifdjen Völferwelte entgegen» 
brittten! tftulje bann: Slm (Sranitfetfen germanifdjer .flernfraft 
füllen fidj 2Binb unb SSeffen legen. 21 ber, beljergigen ®ie ba3 
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wot)t: ©nabe itnS ©ott wenn jener Sfnfütrm oon Oft unb 2ßeft 
un§ treffen foUte etje wir mtfere Subeitfrage gelöft tjaben! Sie 
Suben afS gejdjworene Sobfeinbe in itnferem tftittfen, oeröünbet 
mit ben wüften fftäitberfjorben ber Sosiatbemofratie — bann, 
meine Herren rüften fie ft cf) gitm Sprung in ben 9$efnt>! 

2lber bie Sitbenfrage folt unb wirb Dörfer gelöft werben. 
Sie teüenbe Macht fantt fie jefet nicht töfen, unb wenn wir auf 
ifjre griffe warten wotften, fönnte eS fefjr leicht bann 31t fpät 
werben, unb bie i>cad)t I)erembrecf)en, wo niemanb wirfen mag. 
Sarum h«t bas beutfdje 93off feine fftettung perföntid), mit ben 
Mitteln ber Setbfthütfe, welche ihm gefetjtid) ertaubt fittb, in bie 
.fpattb 31t nehmen, Siefe Mittet haben ihrem pc^ften 
nadf in ber 9iicf)tung git fonfurrireit: eine parlamentarifche Mef)r= 
heit 31t feffaff en, bereu Stärfe bem Staate bas SSertrauen ein* 
ftöfjt, um, baraitf geftitid, feine Sßafftoität in ber Sitbenfrage mit 
Slftiüität 31t uertaitfdjen. 

Ser ©ntnbfiein biefer Schöpfung, welcher eS uorausfidjHtd) 
aitdj öeftimmt fein wirb, bereinft eine fjödift nothwenbige 9fe= 
organifation unfereS gefammten potitifdjen ißarteiteöenS Ijerbei* 
3ufitf)ten, ift gefegt. Sie reinnationafe Partei ber 2fntifemiten 
im ffteidfStage ffat fid^ gebitbet; ein feber Sentfche, welcher fein 
ißaterfanb, beutfdjeS dieefjt, beutfdje Sitte unb beittfcfie 2lrt lieb 
tjat, fann bie ©elegentjeit ergreifen, unb, falls it)m feine ©e* 
finratng nid)t nur auf ber 3itnge, ober in ben ©ättbeit 3um 
Ätatfcfjen, ober im ©efbbentet fibt, fo f)at er bie bringliehe ißfticht 
fid) biefer Partei angufdjtiefien. 

Srängt if)ii aber fein beittfcfjeS §erg fid) ben s^rin§igen 
ber ibeaten 93olfSbewegnng be» 2'fntifemitiSmuS 31t ergeben, fo 
mag er fid) ja feinen Scutfcf)ungcn ubertaffen, öetreffenb bie 93e» 
beutxtng eines fofdjen Schrittes. 2ßer im ©mfte fjeut Slntifemit 
fein will, ftettt fid) in ben fefjärfften ©egenfab 31t einer Mad)t, 
oor welcher fid) bie Majorität feiner 3eitgenoffen unbebingt beugt, 
3ur fogenannten öffentlichen Meinung. 2Sor ber öffentlichen 
Meinung ift er oon bem Sfugenbtide an bügelfrei, in be§ 
SßorteS oerwegenfter Seöeittung, wo bie Macher berfetben feinen 
ülnfdjtuf; erfahren. Senn bie Macher ber öffentlichen Meinung, 
bie $ßäcf)ter bes angemafjten dtedfteS, über bie CSfjre eines 
Menfd)en, über bie Berechtigung feines ganjen SafeinS fühnlid) 
31t ©erid)te 31t f%tt, ftnb biefetben, 31t beren energifd)em $einbe 
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er ficf) mit feinem Seitritt befennt: bie Subeu unb ißre uerjubeten 
beuffdjen Reifer. Unb baß biefe öon ißrer borläufigen iOiad)t ben 
auSgiebigften (gebraudß machen werben, b eff eit faitn er fief» oöEig 
berfidjert ßalten. Unb attcß barait, baß bie Subeitfcßaft ben gangen 
Sfggarat ißrer Sliqtten» unb kagitatmacßt in Semegititg fetjen 
wirb, foöalb biefer Seitritt eine gegenwärtige ober jufünftigc 
©efaßr für ba§ Subcntßnm aßneit läßt, ßat er nidjt grt gweifetn:: 
(ißre imb KriftenS finb ßebroftt. — Unb bemtod) fann ber Sinti» 
fcmitiSmuS nidit einSügfelcßeu oon bem@ntfie berSeracßtung, ben er 
forbern muß, ab taffen, unb bettnocß fann er nur mit biefem rabifalett 
©ruße recßneu: bie fcßarfe Slnfredjferßaltitng biefer gorbernng ift 
ber SSinb, melcßer bie ©grett oont Seigen fonbert; unb nur ber 
SabifatiSmus ift e§, melcßer ben ©egitern $itrcßt einftößt. Somit 
folf non einem ecßten, rechten Sfniifemiien nicßt oerlaitgt fein, baß 
er SfbcnbS nidjt elfer beritßigt 51t Sette geifert bürfe, at§ bis er 
menigftens einen Subcn meibticß bnrcßgebtäut ßabe; obgteicß biefe 
Pergfficßtung, in genügertber Seife auSgelöft, bieEeicßt am fdßneEflcn 
guntßjiefe füßreu mürbe. SIber baS fo-E bannt gefügt fein: mit bloßem ’ 
SiergatriotiSmuS unb tQurraß»2tntifemitiSmuS, mit kannegießern 
unb Seitraggaßfen, mit SiEarbfgieleu unb ©efttrinfen ift cS in 
biefer Sewegnng rticßt gcfßait, aucß nicßt mit beut bloßen 9'tbonniren 
auf antifemitifcße Parteiorgane. tRücffidßStofes Arbeiten an jebem 
Ort unb in jebem Streife, im Sienfte ber mttifemitifd)en proga» 
ganba, baS ift e§, maS rtofß tßut. Unb fo ficß Semaitb gttm 
gdtßrer ßeraufgearbeitet ßat, foE er nicßt wäßnen, baß ficß ißm 
nun ein 3ätb eröffne, für feinen grämten ©ßrgeig ober Sequemlicß» 
feit gu fdjaffen. gatr fotdje Seftrebnngert ßat ber Sienft ber 
Sbee feine Scrwenbmtg. ©onbern auf KinßeitSbeftrebnngeit, auf 
Drganifatioit, Sentralifation, ©iSgiglinirung, auf (gebiete ber 
Sßatigfeit, bereit Kultur mit ber SfuSbreiinng beS fSfntifemitiSmuS 
001t Säg gtt Sage uofßwettbiger wirb, foE er fein Slugennterf 
ricßteit. Unb ferner foE er barauf bringen, baß bie grmtblegenbeit 
Sitteraturwerfe für bas Serftänbniß ber aittifemiiifcßen Sewegtutg, 
borgüglid) bie Serfe eines ©itßring, (glagatt itttb Saßrmunb, 
meßr unb nteßr au§ bent ©djatten ber Peruadjläffiguug, in meldfe 
fie tßeits ingrimmige Serläfterung üoit ©eiten ber golitifcßeit, ober 
fleinlicße unb ßämifdfe Pörgelci non ©eiten ber religiöfeit ©egiter, 
tßeits aber fogar Uttoerftattb ber eignen parteigenoffen, gebrangt 
ßaben, ßerauSgefüßrt werben. S)emt bie Serfe biefer Spanner 
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finb bie Stüftfamntcrn, ans beiten fiel) ber Sfntifenütigmuä bie 
biafeftifdfeu xutb fjiftorifcijen Sßaffeit je itttb je git poten fjat, bie 
im ©taube- finb, beit knoten bes jitbifdjen ßügengemebeS, wetdjer 
um unfern fpats> gefcfffuitgeit iff, gat gertjauen. 

Vorwärts, meine .öerrett, bas SSatertanb ruft Sie! Stile 
SDcauit auf ©ecf! Mar gitm ©efedjt! ©er greifjeit eine ©affe! 

©utpor, auf empor, et)’ bie tefste Stoff) 
©idj unter ba§ grentbjocf) gwinget; 
(£[)’ ber öube fcfjattet mit $errfä)ergebot, 
Sßo beittfcfje guitge erffinget! 
Stuf! rufe: ©ott fdjitfse beit Mtifer, bas Steicf), 
®od), if)r jübifcfjen ©dffangeit: fjhtauS mit ©ucf)! 

Serftit, 
Stutzen ^obtenfeft unb 2(bt)ent 1891. 

Aufruf! 

2ßer unter beit beutfdjeu SJaiunern unb grauen, beiten obige 
■Xßortc ins .6erg fd) lagen, gefoitneit ift, mit ber ©tjat nufere peitige 

©acfie 51t förbent, beit bitte icf) feine Stbreffe ber 33ertag§tjanblitng 

biefer ©dfrift gefl. angeben git wollen. 

®. 0. 



#ttg, Slferanbev, Stobentuttt tutb Socialbemofralte, ?ßrei§ 

'.■12». 

Dr. @ridj, Sie jubelt uitb ba§ <£f>tiftenblut. 
Beiträge gut Gerflärmtg ber $t)potfjefe eines jübifdjett 
,;»(utritual§". 5ßrei§ ‘ 30'5ßf. 

$5dtd, Dr. Otto, Sie Ciu tut eff eng bet Sntbettftttge. 
5ßrei§ 10 $ßf. ($sn Partien Billiger). 

*♦ piefl-glttlrtr, Sanbrat a. £>., Stet SDlottaie ©efättgttiff. 
$ßrei§ 1 3». 

iHnmont, ffib.# SaS öetjubele ftranlteirf). 2 ©be. $ßm§ 
2 3». 

linJiimct, Dr. 31. 21)., Suba unb bie beutf^e ©efeJB 
fdjaft. 5ßrei§ l 9)1. 

iMn-tiniri), @eorg, $P«ml Sinbau’S ©Ittel mtb (Snbe, 
Sl?reis l 3». 

pienfd;enlj««bel, Set ©aligtfcfje. ißrei§ l 3». 

§d)et*tf, Sol)., Safii (Srntefeft. §umor.Patriot. Seftfgiel. 
ißrei» 50 5ßf. 

intpritbllii kr nntifm. |r#l:tinn 
ks beutfriffti Irirljöfflp 1890. 

SßreiS l 3»arf. 

gtteijet, SBiOjelm, 

§u JFraJtittrn ter ^ntif*wtt*w Iw fttldjirt«#*. 
ißrei§ 60 5ßf. , 

»erlag tum ©uftaö 21 b, Settatb in SBetlin SW. 19. 

©eotg ^ö^ftuet^ ®ud)l)(tublmtg, ^raufenftr. 49. 



Sw gleichen SSerlage ersten non 

txmmn ftMluartit, 

T&xkt&x in Berlin, 

1 9Dtac{'. 

II. Sljeil non: Ser SBergnmflitngSfantpf ber driften SSölfer mit 

bem Subentfmm. (Ser I. Sljeil erfd^eini unter Söeglaffung 

ber 6efdj(agnftf)utten ©teilen in ca. 6 SBodjen; ber III. XfjetI: 

Sübtfd^e Saftif am 20. Segember b. S.) 

Die Prozesse 

3© 

Verlag non (Önftat» 2tb. ^etoalb in ^erlitt SW. 19. 

©eorg ©udjfjanblwtg, ^raufenftr. 49. 



Snt gleiten 33ertage erfdjien oon 

ermann lumttdtt: 

Pnotflii, «ntiffiiüfiljf 
eieg, ge&. mit Wolbfcf))». 2 Söll. (130 S.) 

Sn ßöcßft geiftreicßer SBeife branbtnarft ber SSevf aff er ba§ ©in» 
bringen bc§ Subentßitin» in affe ©ebiete, unb weiß in fo oor- 
gügticßen Farben git malen, baß ba§ ffSerf als ©efcßenfSbuctj für 
Sung unb 2tlt eine treffticße ©ncßftopäbie bes SlntifemitiSmuS 
bitbet. @S fei nur auf ba§ SußattS=33ergeicf)niß ßingewiefen. 

Sffotßweßr. (23on ben ißrhtgipien. 33 on ber tperrfcßaft ber 
3ßelt. ©ie Stpotßeofe ber Sanbitenmorat. ©er ©ag be§ gomS. 
©ie Hegemonie ber 33erroorfenf)eit. ®ie SCriflofratie ber üiatur 2c.) 
Satiren, -(©er Stern Suba. ®a§ ©nbe oom Sieb, ©ie 
©empelweiße. 11m bie iffatme ber ©emeinpeif. ©er 33oIf§banf 2c.) 
ißo|iiiou. (33om großen 33ntdj. 33om ffunbamente ber Sßertfp 
fcßäßung ©ie ißropaganba ber ©ßat.) 

golgenbe antifemitifcßegtugfcßriften oon Hermann .ffoniccfi 
finb bereits in taufenben Don ©jemp Taren oerbreitet: 

ffeuerfurtfen. SBier antifemitifcfjc ©ntßlieber. ißreiS 10 $)3f. 
(Partien bebeutenb billiger.) Stntifemitifcße SBüftenprebigt. 
©in oertorener SBecfruf an ba§ beutfdfe äßeib. ißreiS 10 5)3f. 
(Partien bebeutenb billiger.) 

ferner: 

Quousque (andern 
ober: 

jpa& Benjaijr^gaßntaljL 
2fntifemitifd)e§ aufpieT in 1 %it. 

>3$rei3 20 

Vertag oon ©uftaö 2lb. ®ett»alb in SBcrlitt SW. 19. 
©eotg tBiidifmnbtimg, ^raufenftr. 49. 

S)rucf oon Älarbaum, ^Berlin SW., 2Hej:anbrinenftrafee 22. 


